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11. Beitrny xur akustischen, Amxiehung; 
vom R o b e r t  G e i y e l .  

Vermutlich wird schon manchem Experimentator folgendes 
anfgefallen sein: 

Wenn man an einem Elektroskop, bei welchem die beiden 
Aluminiumblattchen durch einen Messingstreifen , wie beim 
Exner’schen, getrennt sind, den Knopf oder das Tischchen 
leicht anstbsst, so werden die beiden Blattchen vom Messing- 
streifen lebhaft angezogen , um nach einigen Secunden wieder 
fallen gelassen zu werden. 

Dass dabei die Luft wesentlich beteiligt ist, ergiebt sich 
daraus, dass der Versuch unter. dem ausgepumpten Recipienten 
der Luftpumpe versagt. Das eine oder andere Elektroskop 
Iasst beim Anschlagen einen hohen Ton horen, der von 
Schwingungen des Messingstreifens herruhrt ; aber auch dann, 
wenn dieser so schwach oder vielleicht so hoch ist, dass er 
nicht mehr gehort wird, tritt der Erfolg noch ein. 

Eine angeschlagene Stimmgabel in nachste Nahe eines 
hangenden Stanniol- oder Papierstreifens und diesem parallel 
so gehalten, dass die Schwingungen der Gabel senkrecht zur 
Streifenflache gehen, zeigt die namliche Erscheinung ; der 
Streifen wird angezogen und einige Secunden festgehalten, aber 
nicht so lange, als man den Grundton der Gabel noch horen 
kann. 

Namentlich der Papierstreifen lasst dabei ein flatterndes, 
schnarrendes Gerausch hiiren, aus welchem man die Octave 
des Gabeltones leicht heraushort, das aber jedenfalls noch eine 
grosse Menge von Obertiinen hat. Mit dem allmahlichen Ab- 
klingen der Stimmgabel hiirt Qerausch und Anziehung auf und 
wenn man di0 noch mit ihrem Grundton weiter tonende Gabel 
selbst in Beriihrung mit dern Papierstreifen bringt, tritt keines 
von beiden wieder ein. Es scheint also, dass es sehr rasche 
Schwingungen sind, welche das Anziehungsphanomen hervor- 
bringen und dies scheint mir durch die folgenden Versuche 
bestatigt zu werden. 
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Halt man die angeschlagene Stimmgabel iiber eine Wasser- 
flache, so zieht sie Wasser ein wenig in die Hahe und dieser 
Wasserstreifen, noch in Verbindung mit der anderen Wasser- 
oberflache, erscheint gerippt. Bei dem hier wegen der starken 
Dampfung rasch erfolgenden Abklingen dauert die Erscheinung 
nur sehr kurze Zeit, aber Rippung und Anziehung verschwinden 
gleichzeitig. 

Uebersichtlicher wird die Sache , wenn man den einen 
Zinken der tonenden Stimmgabel mit Lycopodium bestreut. 
Anfangs uberzieht sich vom Schwingungsknoten his zum freien 
Ende der Zinken mit einer diinnen, in lebhafter Bewegung 
befindlichen Schicht von Lycopodium , ohne dass dieses weg- 
geschleudert wird. Sehr bald aber bilden sich kleine Kugelchen, 
Savart’sche Wirbelhaufchenl), die in sich selbst noch in leb- 
hafter, wie kochender Bewegung sind. Solche entstehen bei 
schwingenden Platten bekann tlich an den Schwingungsbauchen 
und aus ihrer gegenseitigen Entfernung wIre es also leicht, 
die Lange der stehenden Welle, der sie ihre Entstehung ver- 
danken, zu bestimmen. Dabei ist aber besondere Vorsicht 
notig. Die Haufchen sind ausserordentlich beweglich. Bei 
gut horizontal gehaltener Stimmgabel wandern sie gegen das 
hintere Ende, also gegen den Knoten hin, wie sie dies ja  auch 
bei einer schwingenden Pltttte thun. Sie folgen aber ausserdem 
jeder Neigung der Flilche, auf der sie, man kannte sagen, um- 
herschwimmen. Man kann sie nach den Seiten, nach dem 
freien Ende zufliessen und dort abfliessen lassen; dabei treffen 
sich haufig zwei aufeinanderfolgende und fliessen dann in eines 
zusammen, ganz wie zwei Wassertropfen, sodass, wenn alles 
zur Ruhe gekommen ist, wobei die HIufchen zu kleinen flachen 
Scheiben zusttmmenfallen, der gegenseitige Abstand derselben 
oft nicht mehr der urspriingliche ist. Man kann aber die 
Kiigelchen fast im Moment des Entstehens erstarren lassen, 
wenn man die Bewegung der Stimmgabel teilweise d&mp€t. 

Die von lnir vorzugsweise gebrauchte Gabel hat als Qrund- 
ton c1 mit rund 259 Schwingungen und beim Anschlagen klingt 
deutlich der Ton f1 von rund 345 Schwingungen mit, der den 
Schwingungen der Zinken senkrecht zur Qabelebene entspricht. 
~- __  

1) Frans Melde, Akustik, p. 207. 1883. 
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Letzterer Ton kann leicht fiir sich gedampft werden, d a  
sein Schwingungsknoten an einer anderen Stelle liegt, als der 
von cl, und sobald das geschieht, entwickeln sich die Lyco- 
podiumkugelchen ganz plotzlich , um fast augenblicklich aucb 
ruhig zu liegen. 

In diesem Fall kann man den gegenseitigen Abstand dey 
Mitten zweier Haufchen als die Lange der stehenden Welle 
einer Partialschwingung ansehen. Mehrfache Versuche geben 
als diesen Abstand etwa 1,5 mm (er ist nicht an allen Stellen 
der Gabel genau gleich , was wohl mit Inhomogenitaten des 
Materiales zusammenhangen wird , auch scheint die Art des 
Anschlagens von Einfluss zu sein). Da die Lange des schwin- 
genden Gabelzinkens von seinem wahrscheinlichen Knotenpunkt 
bis zum freien Ende etwa 100 mm, die Lange der ganzen 
stehenden Welle also 200 mm betragt, so wurden die Partial- 
schwingungen 133mal rascher als die des Grundtones sein, 
d. h. 32247 in der Secunde, ein Ton, der die Grenze der H6r- 
barkeit wohl ubersteigt. 

Es scheint aber, als ob gerade diese Schwingungen es 
waren, die das Anziehungsphanomen hervorbringen. 

Dafiir spricht erstens eine zeitliche Uebereinstimmung : 
Mit einer Secundenuhr bestimmte ich die Zeitdauer der Be- 
weglichkeit der Lycopodiumhaufchen vom Anschlagen der Gabel 
bis zum Zusammenfallen ersterer und fand, indem ich mich 
bemuhte, moglichst gleichmassig anzuschlagen: 

2016 8ec 21,4 eec 
19,0 17 19,6 >l 

23,O ll  24,O ll 

a 3  ,) 2010 I 1  

Mit derselben Secundenuhr wurde die Dauer der Anziehung 
eines Stanniolstreifchens , das vertical bing, bestimmt , wobei 
naturlich wieder moglichst ebenso wie vorhin angeschlagen 
wurde. 

Es fanden sich: 
20,s sec 15,4 sec 

1775 7 9  18,4 l l  

1675 i i  1610 11 

1810 $1  1610 i i  

2090 11 14,j l l  
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In dieser Zeit schien der letzte Rest von Anziehung ver- 
schwunden zu sein; freilich muss zugegeben werden, dass diese 
Zahlen weniger verlsssig sind, ah die obigen, da der Zeitpunkt, 
wo das angezogene Stanniolblittchen wieder die Gabel verlasst, 
doch auch abhiingig sein wird von der Elongation des Blijttchens 
aus seiner Gleichgewichtslage, und ob diese jedesmal dieselbe 
war, ist zweifelhaft. 

Durchschnittlich sind letztere Zahlen kleiner als erstere, 
was ubrigens von vornherein als notwendig erscheinen muss, 
da die Gabelschwingnngen jedenfalls durch das sich anlegende 
Stanniolblattchen gedlmpft werden. 

Wichtig ist, dass sowohl nach dem Stillliegen der Kiigelchen, 
wie nach dem Verschwinden des Anziehens der Qrundton der 
Gabel deutlich weiter geh6rt wird. 

Niihere Beobachtung des Entstehens der Hlufchen auf der 
&Gabel zeigte, dass nicht alle ganz gleichzeitig entstehen, 
sondern dass sie gebietweise auftreten, zuerst in etwa der 
Mitte, dann weiter gegen das freie Ende zu und drittens ganz 
am freien Ende, jedesmal aber ein solches Gebiet gleichzeitig. 

Dementsprechend zeigte der Stanniolstreifen auch, dass 
er zuerst von dem ersten, dann von dem zweiten und erst zu- 
letzt von dem dritten Gebiete angezogen wurde. Solange das 
erste Gebiet noch anziehend wirkte, war das insbesondere beim 
letzten nicht der Fall, hier wurde der Streifen einfach ab- 
geschleudert . 

Eine zweite Stimmgabel (a1 = 435) zeigte ihrer Indivi- 
dualitat entsprechend dasselbe. Bei dieser traten die Kiigelchen 
nahezu gleichzeitig auf der ganzen Halfte gegen das freie Ende 
zu auf und die Anziehung erfolgte auch iu diesem Gebiete 
uberall. 

Es scheinen also in der That die Partialschwingungen zu 
sein, die die Anziehung aus niichster N&e involviren. 

Ob die Anziehungserscheinung nun aus denselben Gesichts- 
punkten zu erklaren ist, wie die von Dvorbk im Jahre 1876 
beschriebenen, wage ich vorlaufig nicht zu entscheiden, da mir 
momentan nur ein Auszug aus jener Arbeit zu Gebote steht. 
Es wiire aber wohl auch folgendes denkbar : 

Benutzt man als angezogenes Object einen Papierstreifen, 
so fillt unwillkiirlich die Aehnlichkeit , sowohl im Gerlusche 
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als in der Beweglichkeit des angezogenen Papieres mit dem 
Versuch von Clement und Desormes auf. In der That, geht 
von einer Stelle der Stimmgabel eine Verdichtungswelle aus, 
so breitet sie sich wie jener Luftstrom nach allen Seiten aus 
und aus denselben Grunden wie dort konnte ein Papier- 
blattchen angedruckt werden. Angedrucktwerden und directes 
Wegschleudern folgen sich ungemein rasch und filr das Auge 
resultirt ein freies Schweben uber der schwingenden Flache. 

Merkwurdig ist nur, dass die kleinen Staubhaufchen , so- 
lange sie noch beweglich sind, nach allen Stellen der Oberflache 
hinfliessen konnen, offenbar auch nach Schwingungsknoten und 
uber diese weg. Sieht man mit der Lupe zu, so entdeckt man 
freilich, dass schliesslich zwischen je zwei Haufchen ein 
schwacher Querstreifen liegen gebliebenen Lycopodiums ist, der 
dann die Stelle des Schwingungsknotens zu charakterisiren 
scheint. 

Aschaffenburg, October’ 1901. 
(Eingegangen 19. October 1901.) 




